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mui
Ich weiss nicht mehr genau, wie ich zum
Hexentum kam. Das ging wohl via Japan.
Die Japaner kennen neben dem Buddhismus noch den Shinto. Eine sehr naturverbundene Religion mit kleinen Häuschen für
die Naturgeister. Das faszinierte mich und
darüber kam ich irgendwie zum Hexentum.
Ich ging damals noch zur Schule und es war
wirklich schwierig, an Informationen zu gelangen. Wir hatten noch kein Internet und
als es dann kam, fand man trotzdem nichts
und Englisch konnte ich auch zu wenig. So
krallte ich alle Bücher zusammen, die sich
auftrieben liessen. Mein erster Kontakt mit
anderen Hexen war dann 2004 an einem
Kurs – und das war ziemlich einschneidend. Da merkte ich: «Doch, das ist es! Das
ist der Weg!» Später besuchte ich weitere
Kurse bei verschiedenen Hexen. Bei manchen war ich über mehrere Jahre, bei anderen immer mal wieder.
Gerne hätte ich einen Stammtisch gegründet oder zumindest ein Lerngrüppchen aufgebaut, aber das stellte sich als schwierig
heraus. Ich empfinde mein Hexendasein als
eher einsam. Das liegt aber nicht unbedingt
an meinem Wohnort, das war auch schon
so, als ich noch in Zürich wohnte. Das Interesse ist durchaus vorhanden, aber wenn
es darum geht, sich zu treffen, will dann
doch niemand. Oder wir waren zu zweit
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und plötzlich hörte ich nie wieder etwas
von diesen Leuten. Und so ging das immer
ein bisschen in die Hose. Das finde ich
schon schade.
Ich denke, das liegt primär an der Unsicherheit. Ich sage ja auch nicht jedem, dass
ich eine Hexe bin und Magie praktiziere.
Gerade hier im ländlichen Raum ist das
noch immer eine Hemmschwelle.
Ich taste mich da jeweils ein bisschen ran.
Wenn ich mit den Leuten rede und das Thema aufkommt und sie sofort sagen: «Das
ist ja totaler Chabis!», oder, «Humbug!»
Dann weiss ich, dass ich nicht mehr erzählen muss. Ansonsten denken sie, ich sei
komplett übergeschnappt. Die denken
dann, ich spinne – und das ist bei Personen, mit denen ich im Alltag zu tun habe,
nicht gerade angenehm.
Auch meine Eltern und mein Freund lachten zuerst. «Das ist etwas, dass es nicht gibt
und du behauptest, du seist es. Da kann ich
auch sagen, ich sei ein Einhorn!» Das war
schon hart, aber mittlerweile ist es okay.
Mein Freund unterstützt mich inzwischen
sehr. Und das ist schön.
Und dann gibt es natürlich noch jene, die
stark christlich-religiös sind. Da hatte ich
bisher erst eine Begegnung. Da wurde ich
von einer Gruppe angesprochen. Sie hatten
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wenn sie mir von einem Problem erzählten
und ich ihnen empfahl in den Wald zu gehen, das Anliegen auf eine Rinde zu schreiben und diese der Erde zu übergeben. Und
als ich in die Hexenschule kam, war ich
plötzlich unter Gleichgesinnten und fühlte
mich mega wohl. Jetzt kann ich das auch
wirklich leben.
Mit siebzehn arbeitete ich in einem Restaurant im Bündnerland und auf dem nahen
Campingplatz wohnten Jenische. Eine von
ihnen wurde wie zu meinem Mami. Ich
besuchte sie immer in ihrem Wohnwagen
und wir legten Karten und sie erzählte mir
Geschichten. Sie las mir die Hand und alles was sie sagte, traf ein. Wirklich alles.
Immer. Nach der Arbeit ging ich zu ihr und
ich fühlte mich dort einfach zuhause.
Im Sommer habe ich einen Wohnwagen in
Italien. Am liebsten würde ich im Wohnwagen wohnen. In einem Wohnwagen mit
einem kleinen Vorbau, nur das Nötigste.
Das ist schon lange mein Traum.
Auf dem Campingplatz habe ich eine
Freundin, die Schamanin ist. Die ist so
fünfundsiebzig. Mit ihr mache ich immer
Rituale am Strand, mega schön. Wir feiern
alle Jahreskreisfeste. Vollmonde, Leermonde. Wir feiern alles.
Sie besuchte eine Schamanenschule bei
einem Medizinmann der Hopi-Indianer in
Nordamerika, erzählte das aber niemandem. Und als sie mich dann beim räuchern
auf dem Campingplatz sah – es hatte
schlechte Energien, da fand ich, ich müsse
jetzt räuchern – da hat sie sich so geöffnet
und jetzt machen wir alles gemeinsam. Sie
bringt ihr Schamanisches rein und ich
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meines und es ist der Hammer. Ich lerne
mega viel von ihr und sie von mir.
Ich glaube an Mutter Erde und ich bin
heidnisch. Das gebe ich auch an!
Es gibt auch noch immer heidnische Völker. Leute die so zusammenleben, die das
wirklich verkörpern. Ich gehe alle zwei
Jahre an einen Mittelaltermarkt bei Stuttgart und dort arbeitet ein Kräutermann.
Der lebt das. Der zieht sich nicht so an für
den Markt, sondern der lebt mit seiner
Frau im Wald und sucht Kräuter. Trägt
seine zusammengenähten Schaffelle und
fertig!
Eine Zeit lang hatte ich mit einer Freundin
zusammen auch einen Stand an Mittel
altermärkten. Wir verkauften ihren
Schmuck und ich nebenbei noch Kräuter.
Aber damit kam ich der Kräuterhexe in die
Quere und das wollte ich nicht. Jetzt gehe
ich meistens als Besucherin und das ist
dann einfach mein Tag unter Gleich
gesinnten. Ich fühle mich dort einfach
wohl.
Meine Mutter ist eine Kräutertante und
lehrte mich viel. Ich kenne jedes Kraut und
weiss, was ich damit machen und heilen
kann, mit welchen ich Öl machen kann
und welche man einnehmen kann.
Meine Familie findet es schön, was ich
mache. Manchmal ein bisschen verrückt,
aber gut.
Und die Nachbarn haben mega Freude an
meinem Garten!
Also, mit den Nachbarn links haben wir
weniger Kontakt. Für die bin ich eine Hexe
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Susana
Ich sehe mich nicht als Hexe, denn das
würde mich zu sehr einschränken. Es
kommt dann schnell zu einem Schubladendenken und davon möchte ich gelöst sein.
Aber es ist super schön, dass es so viel
Verschiedenes gibt, denn jede zieht eine andere Kundschaft an; und immer das, womit
man in Resonanz geht, tut einem auch gut.
Deshalb finde ich es schön, dass es die gibt,
sehe mich aber nicht als Wicca oder im
Paganismus. Ich finde, es ist an der Zeit,
alle diese einschränkenden Glaubensrichtungen aufzubrechen und zu zeigen, dass es
nicht entweder oder sein muss, sondern
auch ein Sowohl-als-auch geht. Ich habe
weder ein Hexenhaus noch einen Altar. Bei
uns liegen Spielsachen herum und ich liebe
Champagner. Ich versuche den Menschen
zu zeigen: «Du kannst in dieser crazy Welt
der urbanen Stadt drin sein und dich trotzdem mit der Natur und ihren Rhythmen
verbinden!» Deshalb nenne ich mich Natur
botschafterin, weil ich die Botschaft, die
Symbolik und vor allem die Weisheit der
Natur rüberbringen möchte.
Früher wäre ich mit dem was ich mache,
wohl eine Hexe gewesen. Im Mittelalter
hätte man mich vermutlich verbrannt. Das
waren weise Frauen, die ihre Kraft gefunden hatten – und das machte natürlich
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Angst. Ich sage nicht, dass ich meine Kraft
schon voll gefunden habe, das ist ein
Lebensprozess, aber ich durfte dem schon
ein paar Schritte entgegenmachen.
Noch nie war die Auswahl an spirituellen
Selbsthilfebüchern, von Yoga über Essen
bis zu geistigem Heilen, so gross wie heute.
Das zeigt, dass das Bedürfnis einen Sinn zu
finden und anzukommen, bei vielen gross
ist. Ich finde es mega gut, dass sie lesen und
sich orientieren, denn jedes Buch kann
einem etwas mitgeben, aber meine Message
ist: «Du musst gar nicht im Aussen suchen,
du hast schon alles in dir drin!» Und die
Natur hilft einem, das zu entdecken. Wenn
man mit ihrem Rhythmus mitgeht und sich
auf ihre Phasen einlässt, kann man ganz
viel abladen, ankommen und vor allem sich
selbst entdecken. Das Wichtigste ist, dass
man seinen Kern entdeckt und den auch
zulässt und lebt.
Bei meiner Arbeit verlasse ich mich ganz
auf meine Intuition. Ich fühle mich in den
Menschen hinein und weiss dann plötzlich,
was ich machen muss, welche Kräuter ich
nehmen muss. Das habe ich nicht gelernt,
das ist einfach da. Das ist keine Gabe, das
können alle. Man spürt ja eigentlich immer,
was richtig ist. Mir ist es wichtig, den Leu33

Morgens mache ich für mich ein Ritual mit
meinen Steinen. Ich mag Edelsteine sehr
und habe sie gemäss den Mondfarben
gekauft; da ist jeder Tag einer Farbe zugeordnet. Ich lege den Stein auf die Stirn und
visualisiere diese Farbe. Das gibt so eine
Kraft. Und ich denke manchmal: «wennd
nachli dra gloubsch isch ou no guet!» Dann
schaue ich, ob ich etwas spüre und teste
was sich gut anfühlt und was nicht. Ich
finde es faszinierend, was möglich ist.

kann. Mit Turmalin und einem Salbeiblatt.
Das fand ich noch spannend, so möchte
ich das mal machen.
Vor einem Ritual mache ich immer eine
Meditation. Das möchte ich dann auch mit
meinen Kunden machen. Immer zuerst
eine Meditation. Zur Ruhe kommen. Achtsam werden.
Nach einem Ritual in der Natur bedanke
ich mich bei allen Wesen. Den sichtbaren,
den unsichtbaren, Mutter Erde, Vater
Himmel, mir selbst, allen die mich unterMehrmals die Woche mache ich eine Me- stützt haben. Und dann hinterlasse noch
ditation. Damit ich mich spüren kann, ein bisschen etwas für die Tiere.
meine Seele. Und auch meine Intuition
stärken kann, mir vertrauen. Denn das ist Schön finde ich, dass man auch aus kleinen
auch für die Medialität ganz wichtig.
Momenten ein Ritual machen kann. Man
kann eine Kerze einfach so anzünden,
Bei dem was ich mache, ist wirklich alles wegen der Stimmung oder weil es sich gut
auf mich bezogen. Man macht ein Ritual anfühlt oder man zündet eine Kerze eben
für sich. Ich mache auch keine Zauber für mit einer Absicht, beispielsweise für jeandere. Ich finde das einen heiklen Punkt manden, an. Dann ist auch wieder ein
und das ist auch bei Fernheilungen um- Ritual dahinter.
stritten. Da machen manche alles und
andere gar nichts oder nur wenn die be- In einer Gruppe fühle ich mich nicht imtroffene Person informiert ist. Das ist im- mer wohl. Man muss sich ja doch immer
mer Ansichtssache.
anpassen und ich will mich selbst sein könIch habe keinen Altar zuhause, denn wir ha- nen. Ich will nach meinem Inneren sein
ben nicht so viel Platz und will ja auch, dass können und leben. Und wenn ich mit diemein Mann sich noch wohl fühlt. Wir müs- sem Baum eine halbe Stunde reden will,
sen da immer einen Kompromiss finden.
dann bleibe ich eben hier. Ich will auch
keine Zwänge. Nichts. Ich will einfach
Letztes Jahr räucherte ich ein Mal die mich selbst. Je älter ich werde, desto wichganze Wohnung aus. Das roch! Das war tiger wird mir das. Das heisst aber nicht,
eigentlich noch gut, aber ich bin da ganz dass ich nicht gerne Leute habe. Ich arbeite
heikel. Von Düften wird es mir manchmal gerne mit Menschen zusammen, dann kann
übel oder ich bekomme Kopfschmerzen. ich auf jemanden eingehen und das ist gut
Aber ich las kürzlich, dass man einen Raum für mich. Aber viele Leute in einer Gruppe,
auch mit Steinen energetisch reinigen das ist im Moment nicht meins.
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Es ist auch in meinem Beruf als Tages
mutter bekannt, dass ich eine Hexe bin.
Die wissen das alle und geniessen es sehr,
dass ich kleine Tagesrituale einfliessen
lasse. Wir hatten einen sehr emotionalen
Dezember. Der Fisch meines Sohnes Dario
starb. Nur drei Tage später musste man
den Hund eines Tageskindes gehen lassen.
Und zeitgleich ging auch noch mein Grossvater. Das erlaubte uns, den Kindern mit
kleinen Ritualen eine Möglichkeit zu
geben, sich von ihren Tieren zu verabschieden. Wir kreierten für den Fisch und den
Hund individuelle Rituale. Beim Fisch
nahm Dario Muscheln und stellte ein
Laternchen dazu, damit der Fisch Licht
hat auf seinem Weg über die Regenbogenbrücke. Er schrieb ihm ein Briefchen, wir
machten das gemeinsam, und bedankte
sich beim Fisch für alles. Dann stellten wir
so viele Kerzen hin, wie der Fisch alt wurde
und liessen diese runterbrennen. Die
Kinder können so nochmals äussern, was
sie den Tieren mit auf den Weg geben
möchten, was sie fühlen und es wird nicht
zu einem Tabu. Gerade sterben ist ein
Thema, das viel zu wenig kommuniziert
wird. Den Kindern fällt es schwer, zu verstehen, was passiert ist.
Wir hatten an diesem Tag einen grossen
Regenbogen vor dem Balkon. Der passte
richtig schön. Dann sagte ich: «Ich bin
sicher, eure zwei Tierchen gehen jetzt miteinander über die Regenbogenbrücke. Das
musste sein, dass die fast am gleichen Tag
gegangen sind!» Das tat den Kindern
richtig gut. Immer wenn sie jetzt einen
Regenbogen sehen, sagen sie: «Ah schau!
Da ging wohl wieder jemand und jetzt gibt
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es wieder Besuch dort oben im Himmel.»
Sie können das ganz anders sehen, als
wenn man sie einfach stehen lässt.
Bei Kennenlerngesprächen beginne ich
nicht mit: «Ich bin eine Hexe!» Ich vermittle es den Eltern über den Jahreskreis.
Wenn ich ihnen erkläre, dass ein Bauer
auch im Jahreskreis lebt und seine Felder
nicht im Winter besäät, wenn die Erde
schläft, ist das für die Eltern verständlich.
Die meisten nehmen willkommen an, dass
ich den Kindern das Leben in der Natur
näherbringe. Wenn die Eltern das so hingelegt bekommen und ich dann sage: «Ich
arbeite noch als Hexe und wir machen
auch kleine Rituale», dann sind sie viel offener, zuzuhören, wie wir das gestalten. Ich
will ja nicht, dass sie sich eine Frau vorstellen die Kröten und Raben in einen
Hexenkessel wirft, wenn ich direkt sage:
«Ich bin eine Hexe.»
Ich würde das Hexentum nicht als Religion
bezeichnen. Aber es ist eine Frage der
Definition. Man könnte auch sagen, dass
alles ein bisschen eine Religion ist. Schokolade essen ist auch eine Religion, eigentlich. Religionen werden heute definiert, als
eine Kirche die katholisch, reformiert oder
wie auch immer ist. Da sehen wir uns nicht
als Religion, denn wir leben mit den vier
Elementen. Die sind hier, die sind gegeben
und die schreiben einem nicht vor, was
man sein soll, wie man sein soll und was
gut oder nicht gut ist. Als Instrumente nehmen wir uns die Natur und die Elemente
zunutze und beten nicht etwas an, das
nicht sichtlich ist aber trotzdem vorgege65
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